Viele Gesichter
gegen Gewalt "'r
Frauen stehen heute irn:Fokus
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Gewalt an frauen hat viele Gesichter, Undaul vielfältige Art'und Weise
besehen aueh flauen den heutigen
lniernationalen Gedenhag,,Nein zur
Gewalt an Frauen". Eine Zusammeustellung der Yeranstaltungen.
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Von 16 bis 1B Uhr gibt es am Weißen
Turm eine Kundgeb-ung. Am offenen

Mil<rofon können Frauen dort zu
1üort kommen - mit vorbereiteten
oder auch mit spontanen Krltzreden.'
Am Abend fuidet,vom Internationa-

lea Fraueniafd Nti'rnberg {mit Unter*
des MuFFFiN-[[ädchen und
s

j

Veraastaltung mit dem Thema ,,Frau- I
en und Flucht" statt,
Als Referentinnen sind auch drei l

Vertreterinnen

man
in

Was kann
tun bei Gewalt

I

der Partnerschaft?
Zum heutige.n lntsrnationalen Tag
gegen Gewalt an Frauen erklärt diä

Frauenbeauftragte der Stadt. Hedwio
Schouten,_ warüm man nicht wegl
sehen darf.

I
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Migrantinnen- i

Seibstorganisationen eingeladen. Ge- 1
meiasam wollen sie über F'luchtursa- t
chen und die Situation von tr'rauen in
berichten. 1
ilrr."-ttuit
auch sein: Wie ist die
Thema wird""ttslä.rdertt
Situation für asvlsuchende Frauen in
den Laqern? Urid: Hat sich nach der
EinftihänB der frauenspezifischen f,
Fluchtsri.rnäe etwas ftir die Betroffenen veiändert? Wie leben Flüehtlings- I
frauen in Deutschland? Welche Wütr- r
L

sche
---ol"haben sie?

r

Irietzwerke aufzubauen.

d

fr*een sollen diskutiert werden. Frauän sind auch eiageiaden,
Kunstwerk wird enthüllt

I
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, ,,Wir wissen,. dass in Europa iede
dritte trYau physische oder sextiahdier_
te Gewalt erlebt hat. Diese findet aber

die Teil-

n
d

nehmer über Situationen asylsuchen-

d

schen. Die kostenfreie Veranstaltung
besinnt um l9Uhr im Glasbau K4 am

§;

dern im eigenen Zuhause statt. Deshalb müssen wir als Gesellschaft pe_

Halptbahnhof Ntirnberg, König- k

meistens nicht auf der Straße, ion-

nau hinschauen. Eine flächendeckän-

Sagen Sie mal

...

der &auen in den Lagern austau- v
ü

$
femmes"-Städte- A
sruDpe führt in Zusammenarbeit mit z\
äem Verein Hiife fä,r Frauen in Not,
Frauenhaus NüLrnberg und dem AK
eine GraffitiStreet Art Langwasser
-bie
Ki.instlerin Anke rt
Aktion durch.
straße 93.

Die ,,Tere des

*

de Finanzierrrng von Frarienhäusern

und Frauenberatungsstellen ist eben_
talls dringend erforderlich. Wer selbst
bel-ro_ffen ist, findet mit Hilfe von ,Not-

fall'-Kärtchen, die wir verteilen, äeratungsstellen. Zudem berät das bimdes-

weite Hilfetelefon ,,Gewalt

Außerdem wo1len sich

gegen

Frauen" unter der Nummer OäO"OOZ
116016 rund um die Uhr kostenfrei
und anon5rm in lbsprachen. Trotz-

dem steigt die ZahI dei Opfer von partnerschaftsgewalt leider än.,,
jne

Hacker vom AK Street-Art hat mlt

Schü.{erinnen der Georg-LedebourSchule eine'\iland bei der Beratungsstelle des Fraueahauses gestaltet'
Das Kunstwerk wird am Sonntag,
2?, November, im Rahmen einer Feier
enthtillt. Sie findet im 14 Uhr in der
Frauenhoizstraße 1 statt.
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Zeichen am Rathaus

Seit 2001 ruft Terre des Jemmes
weltweit dazu auf, den internationaIen Tag gegen Gewalt an Frauen zu
begeheä.-D*ie Frauenbeauftragte der

q

Städt Nürnberg setzt auch heuer ein

Zäict en, An dän Rathäusern HauPt18 und F'rinferplatz 1 so:urie an
zahlreichen weiteren Gebäuden i"n der
Stadt werden !'ahnen und Banaer mit

markt
t...:.
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Siosarrr zu sehen sein.

D"ie Grtiqen fordern, dass Maß-

nahmen, die dem Abbau von Gewalt

aegen Frauen und Kinder dienen,
ive"itaus mehr sefördert werden.
Hedwig Shouten setzt sich
für Frauen ein. F.: Pfrogner

-Dänni kann der äringend notwendiAusbau von BetreuungsPlätzen
ftirc Frauünd Beratungskapazitäten
-Gewalt

ie

en, die von

betroffen sind,

finanziert werden", teilen die NüLrnberger Grirnen mit.
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IiBavern sind es rund 200 000 Frau- ä*
en. die'pro Jahr Opfer von sexueller il§
od'er ha'uslicher Gäwalt werden. Es .'
gebe rundum zu wenige Anlaufsteilen ub,
Iür f}auen, sagen die Gri.inen. rus do

/u'

